
	   	   	  

Pressemitteilung	  	  

	  

FACE	  &	  BODY	  Academy	  -‐	  Modernste	  Kosmetikfachschule	  in	  München	  eröffnet	  

München,	  21.	  Juli	  2016	  -‐	  Nach	  35	  Jahren	  eröffnet	  mit	  der	  FACE	  &	  BODY	  Academy	  eine	  neue	  
staatlich	  genehmigte	  Berufsfachschule	  für	  Kosmetik,	  Make-‐up,	  Wellness	  und	  Spa	  in	  München.	  
Einige	  Hundert	  Besucher	  kommen	  heute,	  am	  Eröffnungstag,	  in	  die	  Landsbergerstraße	  406.	  Sie	  
erwartet	  ein	  ausgewähltes	  Vortragsprogramm	  sowie	  zahlreiche	  Aktionen	  zum	  Mitmachen	  und	  
Genießen.	  Es	  geht	  um	  die	  Vielfalt	  und	  die	  Jobaussichten	  in	  der	  Beautybranche	  sowie	  speziell	  
um	  die	  Vollzeitausbildungen	  zum	  „Professional	  Beauty	  Specialist“,	  „Professional	  Make-‐Up	  &	  
Hair	  Artist",	  dem	  umfangreichen	  Weiterbildungsprogramm	  und	  deren	  Fördermöglichkeiten.	  
Neben	  dem	  Schulbetrieb	  startet	  zeitgleich	  der	  angegliederte	  FACE	  &	  BODY	  Beauty	  Spa	  sowie	  
der	  FACE	  &	  BODY	  Shop,	  mit	  allen	  Produkten	  der	  exklusiven	  Herstellerpartner.	  	  

"Nach	  fast	  zwei	  Jahren	  Planung	  und	  pünktlich	  zum	  25-‐jährigen	  Jubiläum	  unseres	  FACE	  &	  BODY	  
Day	  Spas	  eröffnen	  wir	  unsere	  Berufsfachschule",	  freut	  sich	  Angelika	  Baur-‐Schermbach,	  die	  
gemeinsam	  mit	  ihrer	  Tochter	  Katharina	  Baur	  die	  neue	  Ausbildungsstätte	  leitet.	  "Das	  
Eröffnungsprogramm,	  eine	  Mischung	  aus	  Information	  und	  praktischen	  Einblicken,	  verrät	  viel	  
über	  unser	  neues	  Konzept:	  Wir	  setzen	  in	  der	  Ausbildung	  auf	  die	  Entwicklung	  höchsten	  
Qualitätsbewusstseins,	  vielseitiger	  Professionalität	  und	  einer	  service-‐orientierten	  Persönlichkeit.	  
Voraussetzungen,	  die	  für	  Personal	  in	  hochklassigen	  Häusern	  absolut	  erforderlich	  sind.	  Unsere	  
Absolventinnen	  und	  Absolventen	  sollen	  vom	  ersten	  Tag	  an	  in	  ihrem	  Job	  einsatzfähig	  sein	  und	  
ihre	  Gäste	  begeistern,"	  fasst	  Angelika	  Baur-‐Schermbach	  die	  Zielvorstellung	  an	  die	  Academy-‐
Abgänger	  zusammen.	  "Wir	  möchten	  unser	  Wissen	  vor	  allem	  an	  die	  Menschen	  weitergeben,	  die	  
diesen	  Beruf	  als	  eine	  Berufung	  sehen	  und	  ihn	  mit	  ähnlicher	  Liebe	  und	  Leidenschaft	  angehen	  wie	  
wir,"	  beschreibt	  Katharina	  Baur	  den	  Idealtypus	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler.	  	  

"Der	  Spa,	  Wellness-‐	  und	  Gesundheitsbereich	  ist	  einer	  der	  am	  stärksten	  expandierenden	  
Branchen,	  die	  wir	  in	  der	  Wirtschaft	  haben.	  Leider	  hat	  sich	  das	  Ausbildungsangebot	  hierzu	  nicht	  
weiterentwickelt	  und	  es	  gibt	  enorme	  Qualitätsunterschiede.	  Dabei	  ist	  eine	  fundierte	  Ausbildung	  
als	  Basis	  für	  den	  Berufsein-‐	  und	  -‐aufstieg	  unverzichtbar",	  schildert	  Sylvia	  Glückert,	  Spa	  
Consulterin,	  in	  ihrem	  Vortrag	  zur	  Eröffnung	  die	  derzeitige	  Situation.	  "Die	  FACE	  &	  BODY	  Academy	  
setzt	  neue	  Maßstäbe	  im	  Ausbildungsmarkt	  dieses	  Segments",	  betont	  Glückert.	  

Ein	  rundes	  Konzept	  

Ab	  kommenden	  Schuljahr	  lernen	  und	  praktizieren	  auf	  600	  Quadratmetern	  Klassen	  und	  Kurse	  mit	  
maximal	  25	  Schülerinnen	  und	  Schülern.	  Zwei	  Drittel	  der	  Stunden	  finden	  in	  den	  großzügigen	  
Praxisräumen	  statt.	  Nicht	  nur	  die	  Ausstattung	  entspricht	  den	  Standards	  hochklassiger	  Häuser,	  
sondern	  auch	  die	  Produkte,	  die	  zum	  Einsatz	  kommen.	  Über	  15	  namhafte	  Hersteller	  haben	  einer	  
exklusiven	  Partnerschaft	  für	  den	  Schulbetrieb	  sowie	  dem	  Vertrieb	  über	  den	  integrierten	  FACE	  &	  
BODY	  Shop	  zugestimmt.	  Einige	  Marken	  sind	  bei	  der	  Eröffnung	  mit	  Fachvorträgen	  vertreten,	  
zusammen	  haben	  sie	  Preise	  im	  Wert	  von	  10.000	  Euro	  für	  das	  Event	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  	  

"Unser	  intensives,	  praxisorientiertes	  Konzept	  hat	  die	  Hersteller	  überzeugt.	  Das	  Prinzip	  ist:	  
miteinander	  und	  voneinander	  lernen.	  So	  wenden	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  die	  erlernte	  
Theorie	  direkt	  an.	  Sie	  arbeiten	  maximal	  zu	  Dritt	  gemeinsam	  an	  Modellen	  und	  Testpersonen	  und	  
coachen	  sich	  unter	  Aufsicht	  der	  Fachlehrerinnen	  gegenseitig.	  Auch	  Praxiseinheiten	  in	  unserem	  



	   	   	  

FACE	  &	  BODY	  Day	  Spa	  und	  dem	  neuen	  FACE	  &	  BODY	  Beauty	  Spa	  in	  den	  Räumen	  der	  Schule	  
gehören	  zum	  Abschluss	  der	  Ausbildung	  dazu,"	  erklärt	  Katharina	  Baur.	  Das	  starke	  Mutter-‐
Tochter-‐Team	  bringt	  alleine	  schon	  10	  bzw.	  30	  Jahre	  umfassende	  Fachkompetenz	  und	  Erfahrung	  
in	  den	  Schulbetrieb	  ein.	  Darüber	  hinaus	  haben	  sie	  15	  Profis	  der	  jeweiligen	  Fachrichtungen	  
Fachkosmetik,	  Medical,	  Wellness	  &	  Spa	  für	  die	  Ausbildung	  verpflichtet,	  aber	  auch	  für	  zusätzliche	  
Qualifikationen	  wie:	  Business	  Englisch,	  Wellness	  Management,	  Betriebswirtschaft	  und	  
Kommunikation.	  Die	  Schule	  hat	  das	  aufwändige	  Prüfungsverfahren	  des	  Bayrischen	  
Kultusministeriums	  zur	  staatlich	  anerkannten	  Schule	  durchlaufen,	  gleichzeitig	  hat	  eine	  AZAV-‐
Zertifizierung	  stattgefunden.	  Das	  heißt,	  die	  Schule	  wurde	  als	  Träger	  zertifiziert	  und	  fünf	  
Ausbildungen	  werden	  vom	  Arbeitsamt	  gefördert.	  Zudem	  wurde	  ein	  Förderpool	  	  zur	  finanziellen	  
Unterstützung	  von	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  eingerichtet.	  Die	  Firma	  Thalgo	  und	  der	  
Kreuzfahrtanbieter	  Sea	  Chefs	  sind	  bereits	  offizieller	  Förderer	  geworden.	  Weitere	  Programme	  
mit	  der	  Handwerkskammer	  und	  Innung	  in	  München	  sind	  Planung.	  Auch	  sonst	  hilft	  bei	  der	  
anschließenden	  Jobsuche	  und	  Vermittlung	  zu	  potenziellen	  Arbeitgebern	  das	  große	  Netzwerk	  der	  
FACE	  &	  BODY	  Academy	  weiter,	  um	  	  die	  fertigen	  Professional	  Beauty	  Specialists	  oder	  Professional	  
Make-‐Up	  &	  Hair	  Artists	  beim	  Weg	  ins	  Berufsleben	  zu	  unterstützen.	  

Weitere	  Hinweise	  

Termine	  zum	  Kennenlernen:	  Informationstage	  
www.faceandbody.de/academy/aktuelles/veranstaltungen-‐messen/	  	  

Kontakt:	  
persönliche	  Terminvereinbarung	  bei	  Frau	  Silke	  Schürmann,	  FACE	  &	  BODY	  Academy,	  	  
+49	  89	  1711	  9131,	  academy@faceandbody.de	  	  

Interessenten	  können	  sich	  ab	  sofort	  als	  Modell	  für	  vergünstigte	  professionelle	  Kosmetik-‐	  und	  
Wellnessbehandlungen	  im	  Schulbetrieb	  melden	  unter	  academy@faceandbody.de.	  Behandlungs-‐	  
und	  Terminwünsche	  werden	  individuell	  abgesprochen.	  	  

Bildmaterial	  von	  der	  Eröffnungsfeier	  steht	  zum	  Download	  über	  den	  Pressekontakt	  zur	  Verfügung	  

• Die	  Schulleiterinnen	  Angelika	  Baur-‐Schermbach	  und	  Katharina	  Baur	  

• Modells:	  Faszinierendes	  Make-‐up	  &	  Haistyling	  als	  Braut,	  in	  Festgarderobe	  und	  in	  Tracht	  

• Keynotespeakerin	  Sissi	  Bloggerin	  von	  Mystyleandfashion	  

• Diverse	  Eindrücke	  von	  der	  Eröffnungsfeier:	  Räumlichkeiten,	  Behandlungen,	  Vorträge	  	  

	  
Mehr	  Hintergrundtexte	  oder	  Terminvereinbarungen	  über	  den	  Pressekontakt	  
Über	  FACE	  &	  BODY	  Academy:	  
Die	  FACE	  &	  BODY	  Academy	  ist	  eine	  private	  Berufsfachschule	  für	  Kosmetik,	  Make-‐up,	  Wellness	  und	  Spa	  in	  München.	  
Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  erhalten	  eine	  fachlich	  fundierte	  Premiumausbildung	  auf	  höchstem	  Niveau	  mit	  
überdurchschnittlich	  hohem	  Praxisanteil,	  ganzheitlichen,	  modernen	  Lehransätzen	  und	  individueller	  Betreuung.	  Hier	  
lernen	  die	  Besten	  von	  den	  Besten	  neben	  dem	  fachlichen	  Know-‐how	  in	  zusätzlichen	  Seminaren	  auch	  Business	  Englisch	  
oder	  Wellness-‐Management.	  So	  sind	  die	  Absolventinnen	  und	  Absolventen	  nicht	  nur	  professionell	  top,	  sondern	  
verfügen	  über	  ein	  selbstsicheres	  und	  serviceorientiertes	  Auftreten,	  wie	  es	  in	  den	  Kosmetik-‐,	  Wellness-‐	  und	  Spa-‐
Bereichen	  hochklassiger	  Einrichtungen	  gefragt	  ist.	  Die	  einjährige	  Ausbildung	  endet	  als	  'Professional	  Beauty	  Specialist'.	  
Einzelne	  Fachbereiche	  lassen	  sich	  auch	  berufsbegleitend	  als	  Weiterbildung	  absolvieren.	  Das	  große	  Netzwerk	  der	  FACE	  
&	  BODY	  Academy	  zu	  potenziellen	  Arbeitgebern	  hilft	  bei	  der	  Vermittlung	  der	  Absolventinnen	  und	  Absolventen	  ins	  
Berufsleben.	  Ausführliche	  Informationen	  zur	  Ausbildung	  und	  der	  Einrichtung	  gibt	  es	  unter	  
www.faceandbody.de/academy.	  

Pressekontakt:	  	  	  
AS	  Kommunikation	  -‐	  Annika	  Singer	  -‐	  Hubertusstraße	  31	  -‐	  80639	  München	  	  
Fon:	  089/12711610	  -‐	  M:	  0178/8024488	  -‐	  E:	  aasinger@askommunikation.de	  	  


